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Ein Dandy von bedingungsloser Eleganz im Kongo: Der 43-jährige Lehrer Maxime Pivot Mabanza aus Brazzaville. Foto: Tariq Zaidi/zvg

Alexander Sury

Wussten Sie, dass der Schweizer
Konsument jedes Jahr durch-
schnittlich 15 Kilogramm Klei-
dung kauft? Die Nachbarn in Ita-
lien, Frankreich und Deutsch-
land bewegen sich etwa auf
einem ähnlichen Niveau. In
Grossbritannien, dem modi-
schen Zentrum Europas, sind es
jedoch knapp 27 Kilogramm pro
Person und Jahr. Selbst bekann-
te englischeModedesignerinnen
wie Phoebe English bezeichnen
das als «monströse Einwegin-
dustrie».

Oderwar Ihnen bekannt, dass
im 16. Jahrhundert ein blasser
Teint als besondersvornehmund
edel galt? Um möglichst weisse
Gesichter zu bekommen,benutz-
ten Frauen das sogenannte Blei-
weiss, eine Mischung aus Blei
und Essig, als Make-up. Unge-
fährlichwardieserEinsatz fürdie
Schönheit nicht: Die englische
Königin Elisabeth I. soll 1603 an
den Folgen einer Bleivergiftung,
dievomSchminkenmit Bleiweiss
herrührte, gestorben sein.

Erfolgreicher Neustart 2011
All das und nochvielmehr erfah-
ren die Nutzerinnen undNutzer
der Pestalozzi-Agenda 2021/22
jeweils unten auf einer Seite des
Jahreskalenders als kleine An-
merkung. Das Thema der aktu-
ellen Agenda – diesmal mit mo-
dischemviolettem Einband – ist
der Mode in all ihren Facetten
und mit ihrem oft schädlichen
Einfluss auf die Umwelt gewid-
met. Längere Berichte und Re-
portagenwidmen sich etwa den
hygienischen Gesichtsmasken
seit dem Mittelalter und dem
Kopftuch als modischem State-
ment.

Die britische Modedozentin
und Wissenschaftlerin Tanveer
Ahmed spricht über den einsei-
tig problematischen Blick der
westlichen Mode und darüber,

dass es vieleWege gibt, den Kör-
per zu bekleiden.

Der 1908 in Bern gegründete
Pestalozzi-Kalender heisst seit
dem vom Publizisten Charles
Linsmayerverantworteten Neu-
start vor zehn Jahren Pestalozzi-
Schüleragenda. Der ehemalige
«Bund»-Redaktor konnte vor
zehn Jahren das drohende Ende
des traditionsreichen Kalenders
mit grossem Einsatz abwenden.
Die Ausgabe zum aktuellen
Schuljahr 2021/22 ist einmal
mehr grafisch attraktiv gestaltet
und enthältwie gewohnt imvor-
deren Teil ein Kalendarium. Am
Schluss finden sichAdressen und
Telefonnummern, Formeln und
Masse sowie einMorsealphabet.
Mittlerweile hat die Agenda im
Thuner Werd&Weber-Verlag ei-
nen Heimathafen gefunden und
wird redaktionell betreut vom
Autor und Grafiker Patrick Savo-
lainen sowie der Schriftstellerin
Regina Dürig.

In der aktuellen Pestalozzi-
Agenda lerntman auch spannen-
de Figuren kennen, etwa Sonja
Amport,dieDirektorinderschwei-
zerischenTextilfachschule,welche
die Bekleidung derZukunft unter
anderem in Textilien erkennt, die
zusätzliche Bedürfnisse erfüllen,

etwa«Jackenmit integrierterHei-
zung fürdenWinterundKühlung
für den Sommer».

Oder da ist die Amerikanerin
Jenks Bloomer (1818–1894), die
ersteweibliche Zeitungsbesitze-
rin, die sich im 19. Jahrhundert
nicht nur für das Frauenstimm-
recht starkmachte, sondern auch
dieAbschaffung des Korsetts for-
derte und die ersten Frauenho-
sen fürdenMassengebrauch kre-
ierte. Eine überraschende (Foto-)
Reportage führt in den Kongo zu
Dandys, die bereit sind, für eine
perfekte Garderobe den Gross-
teil ihres Einkommens auszuge-
ben. Für diese Mitglieder der
«Société desAmbianceurs et des
Personnes Élégantes» ist das
Tragen feinen Tuchs Ausdruck
eines Lebensstils und einAkt der
Selbstermächtigung; dafürwird
auf vieles andere verzichtet und
jahrelang gespart.

Im Bild festgehalten hat diese
Männer der Londoner Fotograf
Tarik Zaidi.Abgelichtet hat erdie-
se Persönlichkeiten von bedin-
gungsloserEleganz nicht etwa in
einer glamourösen Umgebung,
sondern in ihren Wohnquartie-
ren, in den Armenvierteln Braz-
zavilles oderKinshasas,wo diese
Bewegung ihren Ursprung hat.

Der Fokus der Redaktion gilt
überhaupt Phänomenen, die sich
demGängigenwidersetzen:Wie
lässt sich Nachhaltigkeit mit Bil-
ligshirts vereinbaren? Wie kann
man sich den Schönheitsidealen
widersetzen? Wie lässt sich das
Kopftuch als modisches State-
ment inszenieren?Wie kannman
eine multikulturelle Garderobe
entwickeln?MöglicheAntworten
liefern Interviews mit jungen
Menschen, die Begriffe erläutern
und Einblicke in dieModeindus-
trie geben. Unter anderem wer-
den Labels aufgeführt, die gegen
die Fast-Fashion-Industrie vor-
gehen: etwa Rework, das neue
Stücke aus Secondhandkleidern
herstellt. Unter dem Stichwort
«Body Positivity» wird auf den
kaum zu überschätzende Ein-
fluss derWerbung auf die heuti-
gen Schönheitsideale aufmerk-
sam gemacht.

Gewitzter BH-Experte
Charles Linsmayer, der Heraus-
geber der Pestalozzi-Agenda, ist
übrigensmit einem sehr persön-
lichenText vertreten.DerGerma-
nist und Literaturhistoriker
wuchs als Sohn einer Textilver-
käuferin in Horgen auf und half
bereits als Knabe tatkräftig imLa-
den der Mutter mit. So war er
nicht nur regelmässig beim An-
probieren behilflich, sondern be-
riet die Kundinnen bei Bedarf
auch fachmännisch bei der pas-
sendenGrösse desBüstenhalters:

«Die Kundinnen störte das
nicht», erinnert sich Charles
Linsmayer, «sie fanden den klei-
nenTextilverkäufer imGegenteil
originell und gewitzt, und sehr
oft kam es vor, dass sie sich
schon für einen BH entschieden
hatten, wenn Mutter sich ihnen
zuwenden konnte».

Regina Dürig und Patrick
Savolainen (Hg.): Pestalozzi-
Agenda 2021/22, Werd &Weber.
320 Seiten, 15.90 Franken.

Undwelchen Kleiderstil kultivierst Du?
Schüleragenda Es gibt sie schon seit über hundert Jahren: Aber die Pestalozzi-Schüleragenda geht mit der Zeit.
Die aktuelle Ausgabe widmet sich der Kleidung – und das ganz ohnemodischen Firlefanz.

Die Direktorin der
schweizerischen
Textilfachschule
sieht in Jacken
mit integrierter
Heizung für den
Winter und
Kühlung für den
Sommer die Beklei-
dung der Zukunft.

Marie von Ebner-Eschenbach

«Eine gescheite
Frau hat Millionen
geborener Feinde:
alle dummen
Männer.»

O-Ton

Film zuChristchurch-
Attentaten auf Eis gelegt
Kino Nach Protesten werden die
Pläne für einen FilmüberdieTer-
rorattacken imneuseeländischen
Christchurch zunächst auf Eis ge-
legt. Drehbuchautor und Regis-
seur Andrew Niccol («Gattaca»,
«Anon»)werde das Projekt nicht
weiterverfolgen, «bis eine voll-
ständige Konsultation mit der
muslimischen Gemeinschaft
Neuseelands stattgefundenhat»,
zitierte die Zeitung «NewZealand
Herald» den Filmemacher am
Freitag. Er sei «zutiefst betrof-
fen», dass die Filmidee zu «They
Are Us» (Sie sind wir) den Fami-
lien der Opfer solchen Schmerz
bereitet habe. Ein Rechtsextre-
mist ausAustralien hatte imMärz
2019 zwei Moscheen angegriffen
und 51Menschen getötet. In dem
Film wollte Niccol die Reaktion
auf die Anschläge in den Mittel-
punkt stellen. (sda)

«Macbeth» eröffnet das
NewYork FilmFestival
Kino Eine Neuverfilmung des
Shakespeare-Klassikers «Mac-
beth»mit denOscar-Preisträgern
Frances McDormand und Denzel
Washington wird Ende Septem-
ber beim New York Film Festival
seine Weltpremiere feiern. Regie
führt Joel Coen (»Fargo»),der seit
1984mitMcDormandverheiratet
ist. Gewöhnlich ist bei Coen-Pro-
jektenauch JoelsBruderEthanbe-
teiligt. «Macbeth» ist aberein So-
loprojekt von Joel Coen, der auch
fürdasDrehbuchunddieProduk-
tion verantwortlich ist. (sda)

Nachrichten

17 Kilogramm Kleider pro Jahr
kauft der Schweizer: Cover der
Agenda 2021/22. Foto: zvg

«Der Doctor Schnabel von Rom»:
Stich von Paul Fürst zeigt einen
Pest-Arzt 1629. Foto: zvg

Berner Autoren Der in Bern leben-
deAutor Flurin Jecker nimmt sei-
ne Leserinnen und Leser in sei-
nem neuen Roman «Ultravio-
lett» (Haymon-Verlag, erscheint
am 3.August) mit in die Berliner
Clubszene. Im Flackern der Stro-
boskope trifft Held dort aufMira;
er oszilliert zwischen Angst und
Glücksgefühlen, zwischen Ab-
schied und Versöhnung, zwi-
schen Stadt und Land. Es ist die
Suche nach einem Zuhause in
sich selbst. In seinem Debüt
«Lanz» von 2017 hatte Jecker
über den Schwebezustand zwi-
schen Kindheit und Jugend ge-
schrieben. Sieben Jahren nach
«Bergsteigen im Flachland» hat
der BernerUrsMannhart für sei-
nen neuen Roman «Gschwind
oder das mutmasslich zweck-
freie Zirpen der Grillen». (Seces-
sion, erscheint am 28. August)
einen besonderen Dreh gefun-
den: Er erfindet eine neue Selte-
ne Erde mit einem Namen, der
mit «Habgier» zu übersetzen ist.
Der Rohstoffhändler Pascal
Gschwind handelt damit.Mann-
harts Roman ist eine Parabel auf
den globalen Raubbau an der
Natur, verlegt in die Schweizer
Bergwelt und in eine kleine
Wohlstandsfamilie. (sda)

Neue Romane von
Flurin Jecker und
UrsMannhart


